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Der Haftbefehl wird unverhältnismäßlg, wenn das Vetfahren zwei Monate lang überhaupt nicht gefördert wird (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v.19.9.2007- 1 Ws 192/Oz
Der am 22.12.2006 auf frischcr Tat vorläufig ßstgenommene
Beschuldigte hat sich auf Grund des Haftbefehls des AG
Magdeburg vom 23.12.2006 bis zu desscn Aufhcbung durch
Beschl. v.23.1.2007 in Untersuchungshaft befunden. Auf die

Beschwerde der Staatsanwaltschaft Magdeburg gegcn den
Beschluss des AG Magdeburg vom.23.1.2007 hat die 5.
Shafkammer des

LG Magdeburg am 6.2.2007 erneut dic

Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Der
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Haftbefehl ist wegen des dringcnden Verdachts des Diebstahls in drei Fällen, hiervon in mindestens zwei besonders
schweren Fällen, erBangen und stützt sich aufden l{aftgrund
der Wiederholungsgefahr gem. $ I l2a Abs. I Nr. 2 SIPO' ...
Eine FördErung des Vcrfahrens scit dcr Übergabc dcr Vorgönge
durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft Magdeburg am
l2.l.ZO07 ist nicht akfenkundig. Dcr Bcschuldigte hatte die ihm
noch zur Last gelegten Taten sowohl vor Erlass des Haftbefehls
am 22.12.2006 als auch seiner polizeilichen und richterlichen
Vernehmung am 23.12.2006 glaubhaft gestanden. Angesichts
diescs Gcstöndnisses und der bereits am 12.1.2007 vorliegenden
Aussagen der Geschädigten sowie der Angaben der Ermittlungs-

bcamten und in Ansehung der sichergestellten Beweismittel
hätte unverzüglich Anklage erhoben werden können und müssen. Dass der Beschuldigte weitere, noch nicht vollends ermittelte Sfaftaten eingeräumt hat, rechtfertigt nicht die Anordnung
und Aufrechterhalftrng der Ilntersuchungshaft; erst recht nicht
der Verdacht, er könne für weitere Straftaten als Beschuldigter in
Betracht kommen, solange diese Taten nicht Gegenstand des
Haftbefehls sind. Da in den drei Monaten nach der ersten Festnahme weder das Verfahren im Hinblick auf die ihm nunmehr
zur Last gelegten Taten ersichtlich gefordert noch Anklage
erhoben worden ist, liegt eine erhebliche Verletzung des verfassungsrechtlich verankerten Beschleunigungsgrundsatzes vor,
der zur Aufhebung des Haftbefehls zwingt. Dass der Beschul-

digte zwischenzeitlich nach Auftrebung des Haftbefehls durch
Beschluss des AG Magdeburg vom 23.1.2007 von diesem Tage
an bis zu seiner emeuten Festnahme am 16.2.2007 in Freiheit
war, lässt eine andere Wertung nicht zu. Der hiemach noch zu
vezeichnende Zeitablauf von nahezu zwei Monaten kann nicht
mehr als sachgerecht und angemessen bewertet werden.
Der Senat sieht sich femer veranlasst, darauf hinzuweisen,
dass auch im Verfahnen nach vorläufiger Festnahme ein Haft-

befehl nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen wird

l, Hs. I

StPO). Eine Ausnahme gilt insoweit
nur bei Unerreichbarkeit des Staatsanwalts ($ 128 Abs. 2 S. I '
Hs, 2 SIPO), Ist der Staatsanwalt erreichbar, so ist ein gestellter
Antrag aktenkundig zu machen. In Fällen, in denen dem

($

128 Abs. 2 S,

Staatsanwalt die Akten nicht vorliegen, bedarf es insoweit
einer Niederlegung des Antrags in Form eines Vermerks über
die Antragstellung des Staatsanwalts durch die Polizeibehörde'
Nicht ausreichend ist ein durch die Polizeibehörde ,,im Auftrag
der Staatsanwaltschaft" gestellter Antrag. Der Polizeibehörde
steht ein Antragsrecht gegenüber dem Gericht nicht zu.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck, Braunschweig
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